M ö bel Programm e

T isch Sortim en t

Produkte

ZEMP SYSTEME | Unsere flexiblen Möbel-Linien lassen keine Wünsche offen.

ZEMP SYSTEME | Wir mögen es, wenn alle an einem Tisch sind. Auch wenn es viele sind.

ZEMP SYSTEME | Wir scheuen uns nicht vor exklusiven Einrichtungen.

VARIANT | OPTIMO | LUZIFER | Z21

YPSILON SEMINAR | TUBUS | STELE | QUATTRO

YPSILON KONFERENZ | WANGENMÖBEL | CADDY

Konz ep tlÖsung e n

Ku n d en syst em e

Ha n de lsprod ukte

Wir erfüllen unseren Kunden auch ausgefallene Wünsche.

Wir entwickeln gemäss Kundenwunsch eigene Linien für unsere Kunden und Partner –

Wir liefern Stühle, Akustikelemente oder Beleuchtungsprodukte namhafter Hersteller.

TISCHE | SIDEBOARDS | MEDIAMÖBEL | EMPFANGSTHEKEN

in kleiner oder auch grosser Serie und ganz nach den Bedürfnissen.

BESTUHLUNG | BELEUCHTUNG | GARDEROBE | AKUSTIK
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G e schä ftsle itu n g

Ko n ta kt

Ernst Eichenberger und Sibylle Blum bilden zusammen mit Geschäftsleiter Aldo Brun

Zemp AG | Objekt- und Büromöbelbau | Fagostrasse 1b | 6235 Winikon

die Geschäftsleitung der Zemp AG.

041 462 60 30 | info@zempag.ch | zempag.ch

Pro du kt e & Die n st le ist u n ge n
Objekt- und Büromöbelbau.

Z em p Das sind wir.
Wir produzieren seit mehr als 155 Jahren Objekt- und Büromöbel in der Zentralschweiz.
Und wir machen das seither mit einer grossen Leidenschaft.

Die Zemp AG stellt sich den wandelnden Bedürfnissen des Marktes mit zwei Kernkompetenzen: Mit unserer starken Beratungsleistung mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der
Kunden und mit einer schlanken, ökologisch einwandfreien Produktion in Schweizer
Qualität und in höchster Flexibilität.

Wir optimieren Bestehendes, packen Veränderungen an und handeln umweltbewusst.
Wir fördern talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind mit Leidenschaft
für die Kunden da.

B er at u n g

Pla n un g

Wir teilen unsere Erfahrung mit unseren Kunden. Die Beratung ist uns ein Herzensanliegen.

Unsere Planungen und Visualisierungen zeigen, was der Kunde am Schluss bekommt.

Nur so erreichen wir höchste Qualität und grösstmögliche Kundenzufriedenheit.

Wie kleine oder grössere Büros einzurichten sind, wissen unsere Arbeitsplatzexperten.

Diese Wertvorstellungen leiten uns bei unserem täglichen Schaffen. Das ist der
wirksamste und dauerhafteste Weg, unsere Kunden und uns selbst immer wieder für
Innovatives zu begeistern.

Oberflächen-Behandlung

Belegen | Furnieren

P ro dukte ntwic k lu n g

P r o d u kt io n

Lo hn fe rt igu n g

Wir sind stark in Kundenlösungen. Wir setzen eigene Ideen in innovative Produkte um.

Unsere Produktion ist ausserordentlich flexibel.

Wir unterstützen holzverarbeitende Betriebe bei Arbeitsschritten,

Und wir sorgen dafür, dass die Trends bei unseren Kunden ankommen.

Das Handwerk wird mit neusten Technologien und Maschinen unterstützt.

die wir besonders gut beherrschen.

li ef er ung

M o n tag e

Se rvice arbe it e n

Wir liefern unsere Möbel mit eigenen Lieferfahrzeugen genau an den Punkt,

Unser Montage-Team sorgt dafür, dass jede Schraube sitzt.

Wir frischen unsere Produkte professionell auf, wenn der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hat.

an dem der Kunde es vorher mit uns vereinbart hat.

Jedes Objekt wird beim Kunden aufgebaut und ausgerichtet, bis alle zufrieden sind.

Oder bauen sie so um, dass sie neuen Ansprüchen genügen.

Kanten-Bearbeitung

